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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Bewerbungsunterlagen 

Was sollen Bewerbungsunterlagen 

aussagen?

Jemand, der sich um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle bewirbt, hat die Möglichkeit, 
in seinen Bewerbungsunterlagen dem möglichen Arbeitgeber darzustellen, inwieweit 
er der Meinung ist, genau der richtige Mitarbeiter für die ausgeschriebene Stelle zu 
sein.

Unternehmer und Führungskräfte haben die Möglichkeit, anhand der Bewerbungs-
unterlagen Folgendes einzuschätzen:

  den persönlichen Werdegang des Bewerbers,

  die erworbenen Qualifikationen (Abschlüsse und Zusatzqualifikationen),

  die Fähigkeit zum schriftlichen Ausdruck und

  indirekt Eigenschaften wie Ordnungssinn, Systematik, Sauberkeit.

Folgendes wiederum geht zum Beispiel nicht aus den Bewerbungsunterlagen hervor:

  persönliche Eignung wie Auftreten, Teamfähigkeit etc.;

  Motivation für die ausgeschriebene Stelle/persönliche Ziele;

  privater/familiärer Hintergrund/Lebenssituation;

  tatsächliche fachliche (praktische) Qualifikation.

Daher dienen Bewerbungsunterlagen dazu, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen 
und - wenn eine Vielzahl von Bewerbungen eingeht - eine Vorauswahl zu treffen. Be-
werber, deren berufliche Qualifikation in keiner Weise den Anforderungen entspricht, 
werden daher eher weniger Chancen haben, in die „zweite Runde" zu kommen, das 
heißt, zum persönlichen Gespräch eingeladen zu werden.

Den Menschen „hinter der Bewerbung" lernt man erst im persönlichen Kontakt 
 kennen.

Analyse der Bewerbungsunterlagen

Welche BeWerBungsunterlagen sind sinnvoll? 

Die Bewerbungsunterlagen sollten mindestens enthalten:

  Anschreiben,

  Passfoto,

  tabellarischer Lebenslauf (handschriftlicher Lebenslauf heute nur noch in 
 Ausnahmefällen üblich),

  Ausbildungszeugnisse (das letzte Abschlusszeugnis der Schule bei Auszubildenden, 
ansonsten Gesellen- /Meisterbrief, Zeugnis Betriebswirt des Handwerks, Fachwirt 
oder Ähnliches –  je nach Qualifikation) und

  Arbeitszeugnisse (Zeugnisse der Arbeitgeber, bei denen der Bewerber angestellt war 
- mindestens einfache Arbeitszeugnisse, wenn möglich qualifizierte Zeugnisse).
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Je nach Anforderungen beziehungsweise nach Qualifikation kann die Bewerbungs-
mappe auch Arbeitsproben enthalten, zum Beispiel Diplomarbeiten, wenn Sie einen 
(Fach-) Hochschulabsolventen suchen oder Abschluss-Facharbeit, wenn ein geprüfter 
Fachwirt im Handwerk eingestellt werden soll.

Wie Werden BeWerBungsunterlagen Beurteilt?

Bei der Vorauswahl der schriftlichen Bewerbungsunterlagen ist zur Beurteilung zu-
nächst wichtig:

  Optischer Eindruck;

  Vollständigkeit;

  Aussagekraft der einzelnen Unterlagen.

Der optische Eindruck betrifft Fragen wie: Sind die Unterlagen ordentlich und sauber? 
Sind sie ordentlich in einer Mappe abgeheftet? Hat sich der Bewerber Mühe bei der 
Verfassung der Bewerbung und der Zusammenstellung der Unterlagen gegeben? 
Daraus lässt sich zumindest ein Eindruck darüber gewinnen, wie ernsthaft der Bewer-
ber seine Bewerbung betreibt, wie ordentlich und strukturiert er üblicherweise, das 
heißt auch bei seiner Arbeit vorgeht. Loseblattsammlungen, Blätter mit Eselsohren, 
verschmutztes Papier etc. sind nicht akzeptabel.

Die Vollständigkeit der Unterlagen sollten Sie ebenfalls prüfen. Sind alle Unterlagen, 
die üblicherweise zu einer Bewerbung gehören und/oder die Sie ausdrücklich verlangt 
haben, beigefügt? Und vor allem: Werden alle Behauptungen zum Beispiel aus dem 
Lebenslauf durch die entsprechenden Unterlagen wie Zeugnisse auch tatsächlich nach-
gewiesen?

Die Aussagekraft der Unterlagen betrifft ihre Inhalte. Minimalangaben und leere Phra-
sen im Anschreiben helfen bei der Einschätzung des Bewerbers wenig weiter, können 
allerdings dazu führen, dass die Bewerbung aussortiert wird. Ansonsten ist hier ein 
intensives, klärendes Gespräch zu führen.

Bei Ihrer Beurteilung der Aussagekraft der Unterlagen können Sie diese Maßstäbe 
anlegen:

  Anschreiben: Daraus sollte hervorgehen, warum sich der Bewerber für die Arbeits-
stelle interessiert und warum er glaubt, für Ihr Unternehmen von Nutzen zu sein. 
Außerdem sollten Sie sich anhand des formulierten Anschreibens ein Bild von der 
sprachlichen Ausdrucksfähigkeit des Bewerbers zu machen. Ein Tipp: Es gibt viele 
Bücher zum Thema „Wie schreibe ich eine Bewerbung" - lesen Sie hier ein wenig 
quer, um einschätzen zu können, ob die Bewerbung tatsächlich selbst formuliert 
oder lediglich abgeschrieben ist.

  Lebenslauf: Entscheidend ist hier die Frage, ob es zeitliche Lücken gibt. Prüfen Sie 
darum, ob die Daten des tabellarischen Lebenslaufs mit denen in den Zeugnissen 
und Ausbildungsunterlagen übereinstimmen. Lücken von mehr als einem Monat 
sind unbedingt erklärungsbedürftig! Studieren Sie den beruflichen Werdegang so, 
dass er für Sie nachvollziehbar ist. Ist er Ihnen plausibel? Ist eine berufliche Weiter-
entwicklung erkennbar? Oder gibt es „Brüche", „Aufs und Abs" oder Ungereimt-
heiten? Klären Sie im Gespräch, warum die bisherigen Arbeitsstellen gewechselt 
wurden.   

  Ausbildungszeugnisse: Es gibt nicht immer einen direkten Zusammenhang zwi-
schen Schul- und Berufserfolg. Noten sind daher nicht immer aussagefähig für die 
Eignung. Vielmehr geben solche Zeugnisse eher Aufschluss über die Interessenlage 
und Neigungen des Bewerbers. Insbesondere bei Ausbildungsplatzanwärtern sollten 
Sie sich dafür interessieren, warum welche schulischen Wahlmöglichkeiten genutzt 
wurden.
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  Arbeitszeugnisse bieten viele Informationen, wenn es sich um qualifizierte Zeug-
nisse handelt. Als Erstes ist die Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten wichtig. 
Lesen Sie diese Angaben aufmerksam und versuchen Sie, sich möglichst genau vor-
zustellen, was der Bewerber dort jeweils gemacht hat. Notieren Sie alle Fragen, die 
Ihnen dazu einfallen, denn es ist wichtig, dass Sie diese Aufgaben in Bezug auf Ihre 
Anforderung und die dafür erforderliche fachliche Qualifikation genauso einschätzen 
können wie die Verantwortung, die jemand schon übernommen hat und bei Ihnen 
übernehmen kann. 

notizen


